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Hiezu TatVl 3 und 4,

Das Gebiet, in dem Herr Dr. Carl liauptsâchlicli sauinielte.

tallt fast mit dem ziisammen. ans dem ich friiher eiiie Aiizalil von

Herrn Dr. Stuhlmaxn erbeuteter Nacktschnecken beschrieh'.

Ich liabe daher eine gute Unterhige ziim Vergleich. Das Stûck,

welches jetzt noch von Daressalam dazu konmit. ist eine vollig

unentwickelte jiigendliche Vaginula. deren nàhere Bestimmung

ausgescldossen erscheiiit.

Wie damais, liandelt es sich auch jetzt um die zwei Familien

der rein afrikanischen Urocycliden und der circumaequatorialen

Vaginuliden oder Veronicelliden. AiicJi die Gattungen sind die-

selben, nnmlich drei Urocycliden, die ich friiher aufstellte :

Atoxon, TrkhotojroH und Bxkohia, sowie Vcuimnla oder Vcroii'i-

cella. Der Hauptanteil der Novitaten entfâllt, wie zu erwarten.

auf Vafimnla. das jedent'alls uralte (lenus, vielleicht das alteste

' SiMROTii, yackfschuecken. In : Stlthl.manx, Die Tienrelf Dst-Afril-ax, 1895.
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uiid urspiuiiglichste iinter den Pulinoiiateii schlechthiii. dem

Zeit genug zur Verfiigung stand, uni sicli in eiiie grosse Zahl

von Arten aufzulosen, von denen wïv l»is jetzt sicherlich erst

den kleineren ïeil erkannt haben.

A. Faniilie Urocyclidae.

J.iniux-alnilicli. Aeusserlicli durcli die tiefe und grosse

Scliwanzdriise, innerlich durch die erhebliche Trennung der

beiden Lebergânge und dui'ch die beiden Anhange des Epi-

pballus unterscliieden. einen kleinen kugligen Kalksack ani

l)roxiinalen und ein langes Flageliuni am distalen Ende.

Aufweitere Unterschiede. die starke Faltenbildung im Ureter.

die scliarfere Unirandung des vascularisierten Atemareals in der

Lungenhrdile u. dergl. mdcbte icb midi hier nicht wieder ein-

lassen, sondern niich niehr auf die systeniatiseh-faunistisclie

Seite beschrilnken.

Gen. Ato.ron Srth.

Genitabirgane ohne Anhange.

1. Afoxofi Caiil n. sp.

(Taf. ;}. Fig. 1, A—C.)

Busu (Busoga), Uganda. 3 Stiick.

Die 3 Exemplare messen 4'''\5, 3''",G und 'i'"'.?. Die beiden

kleineren sind schlank und unreit^ das grossere robust und voll

entwickelt. Die Zeichinmg ist sehr gleichniâssiggraubraun, nach

deni Riicken zu gedunkelt, mit zunehmendem Alter etwas

krâftiger. Dazu kounnt eine etwas dunklere, scharf und tyi)iscli

ausgebildete 8tamuibinde auf Mantel und lUicken. Individuelle

Unterschiede zeigen sich in verschiedener Pigmentkonzentration.

die nanientlich beim mittleren Stiick zu braunen Spritztlecken auf

den Seitenteilen des Mantels und zu feinen braunen Linien ent-
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lang' der raickenfurchen fiilirt. Der Mantel hat die beiden Eiii-

kerbungeii iieben seiner binteren Spitze sehr deutlich ausge-

pra.ut. Das ^laiitellocb, deniGang' der Schalentasche von Limax

eiitsprecbend. stelit bei alleii offen, làngsoval von 1 —2™'

Liinge.

Deni Aeusseren nacli wurde ich die Art mit dem Atoxon

firHintiim vereinigen, das ich aus dem Gebiete beschrieben habe

(1. c, S. 8). Doch dagegen spricht die Anatomie.

Zunâchst ist es allerdings ein unbedeutendes Merkmal, das

indes doch wohl spezitische Trennung nôtig macht. Bei A.

trVKuduw ist die Bursa copulatrix kurz gestieit, dagegen in einen

/ipfel aiisgezogen. wie beim Armi circnmsciiptus etwa. In der

vorliegenden Form (Fig. 1) aber ist die Bursa lang gestieit.

selber aber rundlich-oval. Nach anderen Gattungen zii urteilen.

miiss wohl die Differenz genligen, um die Begattung zwischen

Tieren mit der verschiedenen Ausbildung der Genitalenden zu

verhindern, luid darin liegt doch noch immer, so lange nicht

ganz umfassende Beobachtungen vorliegen, das Hauptmoment.

welches die Arten trennt. Ueber einige andere Punkte kann

ich keine Vergleiche anstellen, weil ich friiher ihre Bedeu-

tnng noch nicht beachten gelernt hatte. Inzwischen haben

iiamentlich die Studien an insnlaren UrocjT-liden gezeigt, wie

scharfdie feinere Anspragung der Genitalenden scheinbar iiber-

einstimmende Formen zu scheiden vermag. Man wird kaum

zweifeln diirfen, dass eine genanere Nachiintersnchnng des A.

tirnlatnm weitere Unterschiede aufdecken wird in den Einzel-

heiten, die ich jetzt noch anfiihre. Der Oviduct ist zunâchst nach

seiner Abspaltung vom Samenleiter eng, und so schlâgt er sich

auf eine kurze Strecke zuriick, um nach abermaliger Umbiegung

ein erweitertes Endstiick zu bilden, dem vermutlich bei der

ihldung der I^ihiillen eine besondere Aufgabe zufâllt. Die

Vagina hat dicke, driisige Wande und ist durch eine Anzahl

lairzer ]\Iuskeln beiderseits an die Leibeswand geheftet. Der
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Peilis bildet eiii ,i;e\vuiKleiies, langes Rohr, das schon dein freieii

Auge eine dicke âussere Ringmuskelschicht verrat. Unten setzt

sicli das Rohr scliràg gegen die Penisscheide ab, die viel

dumiere, schlafïe Wâiide liât (1 B). Iïi dièse Scheide hineiii ragt

eine kuglige Glans mit seitlicher Oeffnung (1 C). Es ist wohl

selbstverstandlich, dass die Glans bei der Gopida die Spitze des

hervorgestiilpten Pénis bildet.

'2. Afoxon Ihieatum Srth.

(Taf. 3, Fi^. 2, A unil B.)

Ich beschrieb friiher (1. c, S. 10) eine Art von Afoxon. die

dem^. tœnlaUim selirnalie stelit. mit derselben braunen Stannn-

binde, bei der indes die Farbe aiisserdem entlang den Riieken-

fiirchen in feinen, oft nnterbrochenen Linien entlang ziebt. Da

schon bei dem A. tœniatum einzelne t]xemplare mit solclier

Zeichnung vorkommen, wie es ebenso vorliin vom mittleren

Stiick des A. Carli angegeben wiirde, so lag es nahe. die S])ezies

zusannnenzuziehen. Davon hielt midi ein Doppeltes ab, einmal

die hohe habituelle Uebereinstiinmiiiig aller Stiickevom gleichen

Fundort, sodann der Umstand, dass die Exeiiiplare von A. linea-

tiim, wiewohi reichlich von dem Umfange erwachsener A. tœnia-

tum^ noch ganz unreif waren und anatomisch iiur eben die Zu-

gehorigkeit zur Gattung festzustellen erlaubten.

Dièse Liicke wird jetzt, wie niir scheiiit, gliicklich ausgefiillt

durch ein Paar Exemplare. die Hei"r Dr. Caiîl auf der Iiise!

Bussiro bei Bukoba im August 11)08 auf IStrauchern erbeutete.

Die Zeichnung ist typisch. Das grôssere, ziemlich robuste

Stiick von t'ast 5''" Lange erwies sich als vôllig reif. Die

gr()ssten StUcke, die Stuhlmann fand, waren etwas liber 4'"'

lang und keineswegs besonders schlank. Moglicherweise liegt die

Ursache der verschiedenen Reife in der Jahreszeit. Stuhlmaxn

sammelte die Schnecken Mitte Mârz, Dr. Cakl im August. Frei-

licli ist es nicht eben leicht. den scheinbai" nahe liegenden
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Gruiid anziierkennen, (la docli verwandte Arten zu beideii

Jalireszeiteii in reifen iiiid unreifen Stiicken vorkominen. Mail

kaiiii wolil liiiizutugen, dass die Setzzeit fur Grosswild in Afrika

iiacli neueren Angaben sehr iinregelniassig ist, so dass sich in

den verscliiedensten ^lonaten junge, neiigeborene Tiere beo-

l)achten lassen.

Anatoniie.

Das allgemeine Bild der Genitalorgane ist das fïir die Gattung

typiscbe (Fig. 2). Die einzehien Verhaltnisse bieten viele Be-

sonderlieiten. Die endstaiidige Erweiterung des Ovidiicts. die

vermutlich als Nidamentaldriise dient, ist kurz birnfônnig. Yiel

aut^alliger ist die Lange und Schlankheit des Epiphallus iind

iiamentlicli des Pénis, der selbst im einzehien wieder maniclifach

gestaut iind geschlangelt ist, âbnlich einem Zwittergang. Der

Bursagang ist schlank und geknickt, und filhrt in eine noch weit

lângere Bursa copulatrix, die voiler Spermatophoren war, nicht

weniger als 7 oder 8, wahrscheinlicb aber melir. Die Zabi liess

sieli nicht genau feststellen, weil die zuerst eingefiibrten bis auf

den Endfaden autgelost waren. Die vollstandige Spermatophore

war niindestens 4'-'» lang, korkzieherartig gewunden, schlank

nach beiden Seiten verjiingt und zugespitzt, doch so ungieich,

dass die eine Halfte weit diinner war als die andere, die das

Spernia enthielt. wahrend sie selbst den dickwandigen Endfaden

darstelit. Die Patî onen waren ganz in die Bursa hineingeschoben.

der (rang enthielt nichts uielir davon. Durch das Ineinander-

schieben der Spermatophoren war ein dichtes Gewirr ent-

standen. das die Trennung der einzehien erschwerte. Der Pénis

ist wesenthch anders gebildet als der der vorigen Art. Der

untere Teil umschliesst ein enges Rohr, das im Inneren krâftige

und zieiiiHch dichte Liingsfalten trâgt. Sie zieht bis ins àusserste

Ende hinunter. wo das Innenrohr an der Grenze des kurzen

Atrium genitak' endigt. Bei der Enge des Innenrohrs wurde

nicht t'estgesteht, ob etwa weiter oben im Inneren noch eine
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Glaiis folgt. Jedenfalls geniigt das Beobachtete vollstandig. uni

die Eigenart dei- Species zu erweisen.

Nicht unterdriicken niôchte ich die Bemerkung, dass das

kleiiiste Stiick von 3'"' fur das geiibte Auge einen etwas ab-

weichenden Habitus bat; die Biude tritt sebr weiiig hervor. die

Grundtarbuiig ist duiikel uiid triiber. Das Stiick ist etwa balb-

reif
;

moglicb. dass es der Vertreter eiiier besonderen Art ist.

Docb schien mir das Material zur Eiitscheidung der Frage un-

zureichend.

Gen. Bukohia 8rtb.

Genitalorgane miteiner rudimentaren Pfeildrlise ausgestattet.

die sich mit dem Oviduct verbindet.

3. Bukohia jj/da Srth.

(Taf. 3, Fig. :^, A-C.)

1 Stiick, mit den letzt bescbriebenen erbeutet.

Das Stiick stimmt genau mit der Scliilderung der Orii^inal-

species (1. c. S. 11) iiberein. Dass die Grundfiirbung dunkler

und scbmutziger ist, hat keine Bedeutung, denn das biingt oit

ganz von der Xalirung ab. die das Tier gelVessen bat. Sie wird.

wie das Cbloroph}'!!, bâufig durcb den Alkobol ausgezogen, und

der Extrakt durcbtrânkt und fârbt dann die ganze Haut. Aber

die dunkelbraune Stammbinde, derb und unregehnassig ausge-

biblet, ist scbarf ausgeprâgt, und grol)e rundlicbe Flecken sind

sowohl ober- als unterbalb der Binde unregehnassig zerstreut.

Anatomie.

Ich gebe ein Paar Ergiinzungen zur friiheren Beschreilnuig

(Fig. 3). Die kurze Pfeildruse hat hinten einen BHndzipfel und

wird noch durch einen Retraktor an dem Boden der Leibesbohle

befestigt. Der verhaltnismàssig kurze Pénis ist distal erweitert,

der Oviduct hat die distale Anschwelhnig wie die .'^^>.roy/-Arten,

doch ohne den scharfen Absatz. Die Bursa ist lang und scldank
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und somit kaum voiii l]ursagani'e zu ti-enneii. Sie eiitlialt eiiie

Patroiie, dei'en scliiaubige Windmigeii die Form der Bursa be-

stimineii. demi dereii zarte Wand schmiegt sich ihr eiig an. Die

erweiterte Peiiisstelle hat innen uiiregelinâssige, zieinlicli derbe

Falten (B). Die Pfeildrlise enthalt eine starke kumnietartig zu-

zanimengekriiimiite Faite, die sich bis in den Blindzipfel er-

streckt, ohne dass er durch eine besondere Struktur gekenn-

zeichnet wâre. Die einander zugekehrten Flâclien des Kummets

tragen dichte und tiefe Furchen, besonders die âussere Faite

liât die l'urchen selir dicht und fein. Sie ragt liber das Kummet

hinaus und reiclit durcli das Atrium bis nahe an den Porus geni-

talis.

(len. Trkhotoxon Srth.

(Tenitalorgane mit grossem Pfeilsack.

4. Trkliotoxon maculatum Srth.

(Taf. 3. Fig. 'k A—E.)

9 Stuck von Busu (Busoga). Februar 1!)()9.

Die Tiere stimmen durchaus mit meiner Beschreibung (1. c,

S. 7) iiberein. Hochstens sind sie etwas besser konserviert und

daher klarer in der Grundfarbe, an den Seiten blasser und die

dunklen Flecken lebhafter braun. Doch sie kôniien sehr wecli-

seln, so dass sie bald ganz verschwinden oder doch kaum sich

herausheben. bald in ganz verschiedeiier Anzahl ohne aile

Kegelmassigkeit, iiainentlich liber den Pilicken und an den Seiten,

weniger auf dein Mantel zerstreut sind.

Der Mantel hat eine charakteristisclie Struktur, die ailerdings

weiiig grell hervortritt. Wâhrend er bei anderen Arten in ge-

kielte kurze Runzeln zerfiillt, ist er hier in feine polygonale

Kunzeln gegliedert, deren jede durcli sekundâre Furchen steni-

fôrinig gezeichnet ist (Fig. 4, B). Der Mantelporus ist im allge-

meinen geschlossen, so dass erohne Praparationûberhauptnicht
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liervortritt. Bei eiuem Exeiiiplar (Fig-. 4, (') ^\i\v er (lagegeu weit

offeii gebliebeii, so dass die Scliale mit ilireiii verdickten Apex

frei zii ïage lag. Eigeiitûndich ist dabei die unregelmassige

Umraiidung des Porus, und sie wird um so auffalliger. als aucb

die Manteltiaclie in seiner Umrandung blass war und der Skulp-

tur eutbehrte. mit allmiihlichem Uebergang in die eben be-

schriebene feine Furchung. Dabei war dièses glatte Feld auf

derselben recliten Seite. nacb dei' sich der Porus erweiterte.

betrâchtlich verbreiteit. Ich bin ausser Stande, eine wahrschein-

liche Ursache fttr die Abnormitât lierauszufinden.

Ein Paar Tiere waren in Copula gefangen, wie die noch etwas

herausgepressten Begattungswerkzeuge beweisen. Dièse Stiicke

zeigten einen starken Detekt vorn an der Mantelkappe, wo sicli

redits vorn die Convexitiit ihres Umrisses nicht normal nach

vorn, sondern nach hinten kehrte, also ein regelrechter Aus-

schnitt (Fig. 4, A). Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Ver-

lust durcli die Radula des Partners im Vorspiel bewirkt wurde.

womit dièse Merkwiirdigkeit, die ich auch bei anderen Nackt-

schnecken, und zwar grossen Formen mit besonders ausgepragten

Begattungswerkzeugen. wie Limax maximus und grossen Para-

/ma,7;-Arten, feststellen konnte, nunmehr auch auf die Urocy-

cliden iibergreift. Trichotoron ist ja in Bezug auf die Ausbildung

der Begattungsorgane die hochste Steigerung innerhalb der

Gastropoden schlechthin.

Anatomie.

Die Pfeiidrllse, die hier zum Pfeilsack wurde, ist bei der

Gattung bekaimtlich zwischen das Atrium génitale, das den

Pénis aufnimmt, und die Vagina eingeschaltet, ahnlich wie die

echte, noch sekretorisch wirkende Pfeildriise etwa der atlanti-

schen Vitrina. Nur hat die sekretorische Funktion hier zur

Bildung von Pfeilen gefuhrt, die als Reizorgane w-irken, ohne

aber ausgeworfen und erneuert zu werden, wie bei den Heli-

ciden. Dazu ist schon ihre Struktur zu sehr gefestigt, die drei-
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kaiitige Spitze iiiid (1er borstige Conchiimberzug des Scliat'tes.

Uuaufgeklart bleibt aucb jetzt noch die Bildung der Pfeile, die

z^vischell starken ^liiskehi liegen, aber iiur an der Basis fest-

sitzeii. PiS ist wohl aiizimehmeii, dass zwischen Pfeil imd Conchin-

lage eiiie Epitbelscbicbt existiert, welche die Abscbeidung be-

soi'gt. Doch ist ja auf diesein Gebiete noch so manches Ratsel

ungebist.

Der Anzalil der Pfeile nach —es sind zwei Paare vor-

handen —gehort Tr. niaculatuhi ziir Untergattung Blplotoxon

Si'th. Ich gel)e die Anatoniie der Genitalien, da sie von der Art

noch nicht. abgebildet sind (Fig. 4). Weitere Erklariingen sind

wohl ul)erriussig, sie ergeben sicli ans den Bezeichnungen der

Teile. Tni Pfeilsack. in dem nur das eine Paar Pfeile freigelegt

ist. fallen die starken Ringwulstbildungen der distalen Halfte

auf. ^lan kcinnte sie geradezu unter die Merkmale der Gattiuig

anfnehnien.

Zu beachten ist ferner etwa die Erweiterung an dein kurzen

Oviduct, welche als Nidanientaklriise dienen dlirfte, die kughge

Bursa, die durcli ein Ligament am Spermoviduct befestigt

ist. mit dem langen Bursagange \\. dergl. m.

B. Famille Vaginulidae.

Gen. Tafimiila (Vcronicdla).

So gleichmiissig die Arten nach ilirem Aeusseren und nach

der allgemeinen inneren Anlage. so schwierig ist ihre scharfe

("harakterisierung und noch mehr ihre Gruppierung. Ich habe

noeh innner, wie Sempeiî, die Genitalorgane der Einteilung zu

Grunde gelegt, aber nicht nur die mannlichen. sondern auch

die hei-maphroditischen in der Umgebung des weiblichen Porus.

Eltenso wichtig scheint al)er vielleicht die Ausbildung der Fuss-

driise. nur dass ihre Unterschiede oft noch schwieriger festzu-



40 H. SIM HOru

Ic.^eii iiiul scliarf zu uuischreibeii siiid. Die Diiïereiizeii iii (1er

(iru])i)ieriniij;" der Nervenstamme, aiif die icli fiiilier liimvies,

in deii Uinrisseii der Niere, wo sie Sarasins zeigteii, die feiueii

Uiiterscliiede in der Haiitskulptiir luid den Hautdriisen habe icli

zunieist bei Seite gelassen oder inir obertiaclilicli beriihrt. teiis

ans Mangel an Zeit, teils an Material. Denn man kann dann mit

den Sektionen eines einzehien Stiicks uniiir),i>iich auskonniien.

Uniiingangiicli fur die ailgenieine Bestiinmiing sind luid bleiben

die aligenieinen K()r])erproportionen. die nian durcb genaiie

Messungen festzustellen haï. Aber auch sie liaben nui- sehr

beschrankten Wert, denn oft erweisen sich Fornien. die man

nacli den Massverhaltnissen. nacb Skulptur. Farbung und Zeich-

nung fiir nachstverwandt hait, so dass man sie in eine Art zii-

sammenbringen mochte, innerlich als ganz verschieden. ^'or-

lautig liisst sich weiter nichts tun, als die Arten so zu charakte-

risieren, dass sie auch in Zukunft mit l^estinnntheit wieder

erkannt werden kunnen, was von den frtiher beschriebenen Arten,

denen sich neuere anschhessen. bekanntlich niclit gilt. (iieng

docli Semfer in seiner Monographie der Famiiie (im I*hiHi)pinen-

Werk) so weit, dass er die alten Namen gar nicht beachtete,

sondern neue schuf, wemi nur eine Besclireibung nach dem

Aeiisseren vorlag.

Vei-muthch shid aile 4 Fornien, wiewohl zum Teil unreif. neue

Arten
;

ja es ist moglich, dass sich iinter d<M' einen wieder 2 ver-

schiedene Species verbergen.

5. V<igiimki utnÀuiihatd n. sp.

(Taf. 't. Fi^-. 5. A -I.)

1 Stiick. Mai'uccu bei Bukoba. Marz 1909.

DieSchnecke liât viel Aehnlichkeit mit der l'c^//. n'ijualornilis.

die ich aus demselben Gebiete beschrieb (1. c, S. 18). Der

Habitus ist derselbe und nahezu die Faibung. Inter Habitus

k(»nnte man wohl verstehen den Umriss, d. h. die Form des
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Periiiotiiiiis, die Breite der Sohle und den Querschnitt des Kor-

pers. Nanientlich das letzte Elément kann von Bedeutung sein

da bald bei tiachereni Rticken das Hyponotuni steil abfâllt. bald

und zwar nieistens die Unterseite abgetlacht und das Notum ge-

wolbt ist. Zwischen den Extremen schwanken die Gestalten hin

und lier. Erwahnenswert ware wohl nocli die Forni des Perino-

tunis, das bisweilenals tiacliere Leiste ringsum lauft, meist aller-

dings nur die trennende Kante ist zwischen Notum und Hypo-

notuni. Auch die geringsten Schwankungen in Form und Lage

der Afterspalte kônnen zu guten Merkmalen werden, und friiher

wies ich darauf hin, dass gewohnlich von einer Série der gieichen

Art aile Exeinplare denselben Retraktionszustand des Kopfes

zeigen, so dass man ihn in den âussersten Fallen entweder ganz

ausgestreckt findet und den Kiefer sieht oder aber nur eine Spalte

zeigt, wohin sich der Kopf geborgen bat, wieder natûrlich mit

allen moglichen Zwischenstufen. Im allgemeinen trifft auch jetzt

noch eine solche Uebereinstimmuiig zu, da sie vermutlich auf

gleicher Einptindlichkeit des Nervensystems und gleicher Ent-

wicklung der Retraktoren beruht. Doch brachte erweitertes

^[aterial inancheiiei Ausnahmen, so dass dieser Punkt nicht zu

sehr in den Vordergrund zu schieben sein diirfte.

Fârbung und Zeichnung sind ahnlich wie bei Vafjlnula œqua-

toriaUs der SlUHLMANN'schen Sammlung (1. c, Fig. 16), oben

grau-schwarz, unten heller, die Sohle hell, seitlich schwarz ge-

randet, was der Xaine ausdriicken soU. (Bei V. œquaforialis

ist die Sohle gleichinassig gedunkelt). Uas Notum ist fein granu-

liert, graue Warzchen auf hellerem (ii'unde; dazwischen etwas

grossere schwarze Flecken. Rings am Perinotum nadelstichartige

Drlisenoffnungen. aber in weiiig regelmiissiger Folge. Das Peri-

notum steht als eine Art Leiste ringsum ab und war in mittlerer

Hohe. so dass Riickeii und Sohle etwa gieich weit von seiner

Ebene entternt sind. Der Kopf ist vrdlig ausgestreckt. ebenso

stieckt sich die Schnecke gerade in die Lange, uhiieKriimmung.
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woriii sie sicli wieder an die fruher beschriebene Art aiiscliliesst.

Der After liegt als weite, reichlicb halbkreis- oder halbmond-

funnige Spalteimr wenigiiiisynimetnscb iiach redits verschoben

liber und hinter dem Sohleiiende aiif der Unterseite des Hypo-

iiotuins.

Die Maasse siiid folgende:

Lange der ganzen Schnecke . . . . . 4'™, 1
;

Lange des Notums 3'^'"\8
:

Breite der Scbnecke lcra,2
;

Breite der Solde 0"n,31
;

Entfernung des weibliclien Poi'ns von vorn . 4'"\1 :

» liinten l''",4.

Der weibliche Porus ist von der Mantelrinne um den fiinften

Teil der Breite des Perinotums entfernt. Sucht nian nacli charak-

teristischen Verhâltnissen, so bietet sich entweder der Quotient

y '^ Q
zwischen Lange nnd Breite des Notums :

—- = ^^- = 3 '/,;,

Lr 1,2

oder das Verhâltnis zwischen der Lange und der Sohlenbreite :

L 3,8-— = ——= 12 'z^. Vielleiclit geben beide (^)uotienten zu-

sammen eine gute Anschauung, wenn man hinzufugt, dass der

(Tesamtumriss weniger oval ist, dass viehnehr die Seitenrander

einander parallel ziehen.

Anatomie.

Beachten wir moglichst vie! Einzelheiten !

Am Intestinalsack bildet ein Darmschenkel quer heriiber die

vordere Begrenzung. Die Leber hait sich scharf dahinter.

Die Speicheldriisen sind grob tiockig, manche der tiachen

FoUikelsâcke erscheinen ziemlich lang gestielt und werden

durch Pfeildrusenschlauche auseinandergedrangt.

DerOesophagus ist ziemlich lang und scharf gegen den Kropt

abgesetzt, indem sich hier der Darm phitzlich auf einer Seite

erweiteit. Der stark nuiskulose Magen (Fig. 5, C) ist von links



NACK'rSUHNECKEN 43

lier eiiigedriickt zu einer Spalte, zwischeii cleii beideii ersten

Darmschenkeln miiiidet die Vorderleber breit ein, die Hiiiter-

leber dagegen mit engerem Gange in den Grund des Magen-

stiefels.

Die Fussdriise (Fig. 5, B) ist ein relativ langer, blasser. ge-

kriimmter Schlauch, dessen Blindende, wie innerbalb der Familie

die Regel, unterhalb der Pedalganglien liegt, d. h. am vordereii

Ende der Aorta oder Arteria cephalica, wo sie sicb in die ein-

zelnen Arterien aiifteilt. Unter « blass » ist l)ei dieser Driise

die Farbe gewfihnlicben, impigmentierten Gewebes zu verstehen.

^vie sie wohl gewiihnlichen Scbleimzellen zukoinuit, ohne Diff'e-

renzierung iindiircbsichtig weisser Partieen, die eine besondere

Unibildung einzelner Driisenteile verraten. Die Miindung der

Fussdriise ist ein einfacber Querspalt zwiscben Kopf und ïSoble.

woniit zugleicb deren scliarfer vorderer Abscliluss bezeichnet

wird. Ibr Vorderrand sclieint sicli nicbt unter der Scbnaiize

strecken und verlangern zu k("»nnen.

Das wicbtigste sind wobl wieder die Genitalorgane. die bier

bei deni erwacbsenenZustandeein befriedigendesBild gewinnen

liessen. Die weiblicben Drlisenanbange, die im allgeuieiuen bei

der Fainilie wenig zu ditïerieren scbeinen. babe ich nicbt liber

ibre Umrisse binaus verfolgt (Fig. 5, D). Die Zwitterdrûse ist

gut entwickelt, wenn aucb wobl liber den bei der vorange-

benden niannlicben Reife erreicliten Umfang binweg und wieder

verkleinert. Dei- Zwittergang sebr stark gescblângelt, obne dass

icb darauf geacbtet batte, ob gegen das distale Ende eine beson-

dere Yesiciila seminalis alskleinesBlindsâckcben, das aui ebesten

alsReceptaculum seniinis gilt, ausgebildet ist. Die luweissdrlise ist

relativ klein. Die Windungen des fiir sicb zusammengeknâuelten

drlisigen Eileiterabscbnittes, fiir den wobl der NameUtérus bei-

behalten werden kann, babe icb nicbt entwirrt. Die geringen

Unterscbiede, die bier vorkomnien, baben bis jetzt nocli keine

taxonomiscbe Beaclitung gefunden. Endlicb geht ein langer
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schhiiiker Ovidiict zuni weiblicheii Poiiis. Hier sitzt die Bursa

copulatiix aïs eiiie laiigiiche Tasche. die oben diircli eiii Binde-

.gewebsband an deu Eileiter iieheftet ist (Fii;-. 5, E li). an einem

Stiele oder Gange von etwa gleicher Litnge, in den sie sicli con-

tinuierlich verschnialert. Die weiblicben Organe niiinden un-

niittelbar da. wo der Enddarm in den ^lantel iibertritt (Fig. 5. E).

Das Vas deferens nininit zunachst die sehr starke, derbe Prostata

auf, eine Driise, die bier dieselbe scblanke Zipfelform bat wie

die Eiweissdriise, aber dièse betràcbtlicb an Gnisse ûbertrittt.

Nacbber teilt sicb der Sanienleiter. Die Aeste gehen unter sebr

spitzem Winkel nebeneinander liin bis ziini weiblicben Porus, wo

das normale Vas deferens in das Integiiment eintritt und nach

deni Pénis weiterziebt. wabrend der andere Ast sicb ziiriick-

sclilagt und ani Blasenstiel binanflauft, in den er etwa am Be-

ginn der Bursa unter alhnablicbem Yerstreicben der Kontouren

eintritt. Irgend welclie besondere Erweiterungen oder Driisen-

anbange konnnen dabei nicbt vor. Der langatmige NameCanalis

receptaculo-deferentinus, den Plate dem Gange gegeben bat.

wird binfâllig, wenn wir mit Bruel die Blase nicbt melir als Re-

ceptaculum, sondern ibrer wabren Funktion nacb als Bursa

bezeiclmen. ]Man konnte ibn vielleicbt kurz Canalis junctor

neinien. oder den Bursa-Samenleitergang. Die mânnlicben Or-

gane zeichnen sicb durcli den kleinen Pénis aus. gegeniiber dei'

viel grôsseren Pfeildrlise. Da muss allerdings wobl bemerkt

werden. dass die Bezeichnung des Pénis so unsicher ist, wie die

der Pfeildrlise. Ninnnt man die retrabierte Bute, dann ei'blickt

man nach mancber Terminologie nur die Penisscbeide, in der im

Iiniern erst der Pénis liegt. ]Man kann aber wobl die Scbeide

ebenso gut als Pr^eputium und den Pénis als Glans. d. li. als vor-

deres freies Ende des Samenleiters geltenlassen. Eine besondere

Schwierigkeit bestebt noch in der am vereinzelten Objekte oft

unsiclieren Feststellung, wo sicb die Scbeide basai an das "^^as

deferens beftet. Mancbmal ^elingt es. die Glans oder die innere
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eigeiitliclie Iliite bis zur Basis (1er Scheide, also bis zum Iiisertions-

piuikt des Sameiileiteis, frei herauszuziehen oder docli durch

lS])altuiig der Scbeide frei zu legeii
; aber es bleibt meist ungewiss.

()1> (hibei (n'webszerreissungeii vorkommen oder iiicht. Hier

krmiite l)loss eine Scbnittserie die walire Umschlagstelle des

iiiiiereii Epitliels der Penisscbeide iind (îlans feststelieii. was

iiatiirlich bei der Art fauiiistiscber, oft auf Eiuzeltiere ange-

wiesener Arbeit vollkoniiuen ausgescblossen ist. Mir scheint

daher, dass Exaktbeit der tatsachiicben Angabeii wiclitiger ist.

als die Diskiissioii iiber die Bezeicbiuiiigen, so wtinscbenswert

es aucb sein mag, sicli (Uircb eine genaue iiomeiiklatorische

Terminologie die Bescbreibung zii erleiclitern iind abzukiirzeii.

Man sielit ziniiiclist folgendes: Eine grosse Pfeildriise tragt 4

lange und 7 oder S kamn halb so lange Pfeildriisensclilàiicbe, von

welcben letzteren einer amEnde dichotomischgeteilt ist(Fig.5,F).

Die langen Schliiucbe sind natiirlicb am ineisten zusammenge-

knàuelt. Sie scblagen sicli in der Hauptsaebe liber denOesophagus

und Scblnndkopf hiniiber und scbieben sicli zwisehen die einzebien

Lappen der rechten Speicheldriise. deren Aufteilung in geteilte

Follikel (s. o. i sie wobl zum guten Teil erst bedingen. lleelits

vorn sitzt der Pfeildriise ein minimaler Pénis an, birnbirmig und

basai verengert, gleichsam gestieit (Fig. 5, G). Das Vas déferons,

so weit es frei in der Leibesbr)hle liegt, ist diinn und relativ kurz

und fein gescblângelt. F^in gemeinsanier Penisretraktor ent-

springt mit zwei Wurzeln und teilt sich nachber wieder in die

beiden Aeste fiir die Pfeildriise und den Pénis. Die Pfeildriise.

d. b. der vordere gemeinsame Scblaucli, den man aucb als Pfeil-

driisenscheide bezeichnen konnte, wird von der koniscben Papille

ausgeftillt, deren Basis die einzebien Pfeildriisenscblaucbe auf-

ninnnt. ^leiner Erfabrung nacb durdiziebn die Sclilaucbe unter

starker Yerjiingung iiberall iunerhalb der Gattung die ganze

Papille bis zur Spitze, wo sie auf engstem Raumnebeneinander.

aber voneinander unabbângig ausmiinden. Der Pénis endlicb ist
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so zu (leiiten, dass der Stiel an das Vas defereiis festi^elieftet

ist iind dass iiur der vordere kui'ze, ]>inif('»nniii' enveiterte Teil

als Peiiisscheidezii gelteii liât. Sie eiitliaUdeii eigeiitlidieii feiiieii.

sclilanken, in der distalen Hâlfte schraubig gewundeiien uiid

ziigespitzten Pénis oder die Glans (Fig-. 5, H und I). Zu betonen

diirfte sein, dass der Samenleiter den Pénis gerade durclizielit.

oline sich innerhalb desselben nochnials aiifzuknaiiehi. ^\\e es bei

inanchen.Arten vorkommt. Endiich noch die Angabe. dass das

gemeinsame Endndn- von Penisdruse und Pénis rechts voni in

den Spalt der Fussdriise, also gewisserniassen auch in die Fuss-

driise selbst niundet, man konnte von vorn und aussen die Penis-

spitze im aussersten rechten Wiidcel des Spaltes erblicken.

(). Vaiihuda instdaris n. sp.

(Tiff. 1, Fig. 0, A—F.)

3 Stlick. Insel Bussiro bei Bukoba.

Die drei ziendich kleinen Tiere stinimen zwar ini ailgenieinen

iiberein, bei allen sind die 4 Tentakel sichtbar ; aber die Zeicli-

nung und Fàrbung ist bei deni einen abweichend. wenn aucb

auf der gieichen Grundhige. Fnd da dièses Stlick auch einen

etwas anderen Habit us liât, insofern als es oben niehr abge-

tîaclit erscheint und das Perinotuin etwa in halber Hohe lieruni-

liiuft, gegeniiber einer tieferen Lage bei den anderen, so ist es

nicht ausgeschlossen, dass sich hier zwei einander selir ahnliche

Arten unter dem gieichen Namen verbergen. Leider waren die

ïiere noch massig ausgebildet, nur bis zum Stadiuin der inann-

liclien Reife hOchstens. Dadurch wurde es zur Unmogiichkeit.

eventuell vorhandene feinere Unterschiede im Innern klarzu-

legen, wie iiberhau})t die Beschreibung sich auf die notwendig-

sten Unterscheidungsnierkniale beschranken inuss.

Die Schnecken sind im allgemeinen schlank oval, so dass die

Seiten hochstens in der Mitte auf eine kurze Strecke parallel

zielien. Im Uebrigen ist es wohl angezeigt. die erstere Form mit
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acliei-fui lîiickeii von der gewolbtereii zii treiiiieu, sei es aucli

voiiiiuliiJ" iiiir als Varietiiten a uiid h. Als Masse erseben sicli

fiir a :
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Der After hat die gleiche Form iind La.ge wie bei Vag. atro-

Ihnhata.

Anatoinie.

Der Darm bildet aucli hier die vordere Uuiranduiig des Eiu-

geweideknâuels. Die Speicheldriisen schienen nicht in der Form,

wohl aber in der Farbe zii differieren. Bei h, die âusserlicli viel

dunkler ist, waren sie brâunlich, bei a dagegen blass, eine Be-

ziehung zwischen Integument- uiid Driisenfârbiiiig, fiir die mir

bisher keine Parallèle bekannt geworden ist.

Aucli die Fussdriise ist der von Vag. atrollmbata âhnlich

(Fig. (i, C).

Die Genitalien von a waren etvvas inelir entvvickelt, dalier ich

mich auf sie besclirânke. An dem noch ganz unklaren Gesamt-

bilde (Fig. 6, D) fâllt doeh wenigstens die Grosse der Zwitter-

driise auf. Die weiblichen Wege sind, soweit drûsig, eben erst

angelegt. Die Bursa copulatrix ist kuglig iind ziemlich lang ge-

stielt. Es gelang wenigstens die Feststellung, dass das Vas

déferons unverzweigt bis zum weiblichen Porus verlâuft. Ein

Canalis junctorkonnte hôchstens von dieser Stelle ans seinen

Ursprung nehmen.

Die mânnlichen Organe (Fg. 6, E und 6, F) zeigen ein ahnliches

Verhâltnis zwischen der grossen Pfeildrlise und deni kleinen

Peuis, wie bei Vag. atrolimhata. Hôchstens ist die Pfeildriise

relativ noch etwas grôsseï- und die Pfeilpapille etwas w^eniger

schlank. Die Pfeildriisenschlâuche zerlegen sich noch viel

schârfer in eine Gruppe von 4 langen und 3 oder 4 kurzen, mit

viel stârkerer Differenz der Lange. Der eigentliche Pénis oder

die Glaus ist schlank und von ganz âhnlicher Form, am Ende

schraubig gedreht. Es blieb zweifelhaft, ob etwa die Scheide die

âusserste Spitze abgetrennt batte.

Wie die Beschreibung ergibt, steht die Vag. msuJaris der

Vag. atrolimhata sehr nahe. worauf wir zuruckkommen. Die

Arten unterscheiden sich wesentlich in der Grosse und in der
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Fiirbun.ii niid Zeichnung, Merkiiuile. die schlechterdiniis keine

Verweclisluii.n' zulasseii. Aucli der Habitus der Vuf/. afiolimhata

ist eiii iuiderer, iiisofern als die paralleleii Seitenràiider das Bild

einer viel schlankeren Schiiecke eriieben. Die Langeii- und

Sohlenquotieiiten ergeben iiur ganz gei'inge Unterschiede. Die

Bedeiituiig der Zeiclimiiig uiid Fârbuiig. welche die sicher fest-

gestellteii Species so scliarf trenneii, erhoht wohl die Wahi-

sclieinliclikeit, dass aiich die beideii Varietateii der Van. insidaris

kiiiiftig sich als selbstiiiidige Arten ei-weisen werdeii.

7. Vaf/iiiida gr'isea ii. sj).

(T;ir. ï, Fig. 7, A-G).

7 Stttck. Bush (Busoga) Uganda.

Die Schiiecken habeii etwa die (Trosse der Van. atroUmbata

und die Forni der Va(/. Insnlaris, nur gestreekter, sie sind schlank

oval. Das Notuni ist entweder einfarbig bleigrau, oder es wird

durch unregehnassig eingestreute, meist langlicli schwarze oder

dunkler graue Flecken unterbrochen. Das abgebildete Stiick

(Fig. 7, B) stellt das bunteste Exemplar dar. Wie meist, beruht

die Fleckenbildung aucli liier auf Pigmentkonzentration, wie

sich aus ihrer helleren Unn-andung ergibt. Das Hyponotum hat

ungefâhr dieselbe Farbe und bleibt ungelieckt, wohl ein Beweis.

dass die Zeichnung des Riickens in irgend einer noch nicht auf-

geklàrten Weise mit seinerfriilieren Exposition zusammenhângt.

Von unten gesehen. hebt sich das Perinotum als etwas lichterer

Band ab. Es ist, wie man auch ohne (^)uersc]initt von aussen er-

kennt, durch besondere Driisen ausgezeiclmet, deren Oetïhungen.

Xadelstichen gleich, in sehr gleichmiissigen Abstânden von zirka

1"™ in einer Langslinie verteilt sind. Dièse Driisen haben offen-

bar eine besondere Bedeutung, vermutlich als (liftih-iisen. Bire

Ptegehîiassigkeit entspricht ganz dem Bild, welches die Herren

Sarastn von einem P^mbryo iin Celebes-Werk nach einem Langs-

schnitt entworfen haben, nur dass ilire Zahl vermutlich mit der
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posteiiibryonalL'ii Eiitwicklung betriichtlicli steigt. Die breite

Sohle liebt sich blass ab. Der Umstaiid, dass die Driisen offeii

stelien trotz der Abtotuiig in Alkohol iiiid trotz eiiier fast iviiorpel-

artigeii Harte gerade dieser Art, welche auf eiiie hobe Eiit-

wickluiig der Iiiteguinentnmskulatur binweist, legt eiiien Ge-

daiîkeii iiabe, namlich deii, dass die Poren zui* Laftaufnahme uud

ziir Atiiiiing geoffiiet siiid, wie icb friiher von der australisclien

Vcif/. Hedietji anzunehmen micb veranlasst sab. Ich niag an

dieser Stelle die Frage nicbt wieder aufrollen.

Der Kopf ist diirciiweg so weit eingezogen, dass nian bocb-

stens nocb die beiden unteren Tentakel von aussen wabrnimnit.

Hier trifft die Regel (s. o.) wieder zu, so gut wie bei TV/,//. }nsî4-

laris durcliweg aile 4 Fiibler zu sehen waren. Der weiblicbe

Porus liegt bier vor der Mitte, etwa uni den dritten Teii der

Breite des Hyponotums von der Fussrinne entfernt, alsfeine, bel!

umrandete Querspalte (Fig. 7, A). Hôcbst cliarakteristiscb ist

die Form des Afters; aïs ein breiter Spalt, knopflocbartig. eng

geseldossen, mit etwas verdickten, blassen Randern, beginnt er

tibei- deni Fussriicken und ziebt nacb recbts lieriiber fast bis zuni

Perinotum. In Fig. 7, A ist das Sohlenende bereits ein wenig

gewaltsaui verscboben, in nattirlicher Lage wiirde es den me-

dianen Teil des Afters verdecken. Vielleicbt ist hier die Benier-

kung am Platze, dass die Bezeichnung After besser durcli

Kloakenoffnung zu erselzen wâre ; denn es ist bekannt genug.

(hiss die Niere in den Enddarm niiindet, gleicbgiiltig, ob nian

deren Fndabscbnitt nach altérer Auffassimg als Lunge deutet

oderniitPELSENF^ER den Tierenjede Lunge Uberhaupt abspricbt

und sie lediglich auf Hautatmung verweist (s. o.) Ueber dièse

Dinge babe icb mich eben erst in der Pulmonatenbearbeitung

fur Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs geaussert.

JedenfalLs spricbt die P'orm der Afterspalte von Vag. f/risea

nicht fur eine Trennung der Wege der auszufiibrenden Faeces

und der einzuatmenden Luft.
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Niin iioch zu exakterer Festlei'iiiig die Maasse :

Larii^e des Notums 4'^'",6.

Breite des Notums V\S.

Breite der Sohle 0«'»,6.

Abstand des weiblicheii Porus vomVorderende 1 "^'"jS.

» Hiiiterende 2^™,3.

Die scheiiibar zu geringeii Abstiiiide der weiblichen Ge-

sclilechtsoffnuiig vom Vorder- und Hintereude erklaren sich teils

nus der AVolbung des Notums, teils aus der starken ventralen

Kriimmuiig der Schiieckeii, die sich schwer und nur unvoll-

kommeii streckeu liesseii. Der Liingenquotient betrJigt 2 '/.j- ^^^'

Sohlenquotient 9 '

.,.

Auatomie.

Leider wareii auch dièse Tiere liber das Stadium der mann-

lii'heii Reife iiicht hinaiisgekommen. Ueberrascbend wirkt ge-

ladezu die Kleinbeit uiid Schlankheit des gesamten Eingeweide-

kiuiuels gegeuiiber dem dicken Integument, und zwar um so

mehr, als dessen erwahnte Festigkeit und Derbheit keineswegs

auf Gewebelockerung und Wasserreichtum beruht.

Die Fussdriise ist ahnlich wie bei den vorigen Arten.

Am Darm schien die Leber den Vorderrand des Intestinal-

sacks zu biklen, doch muss das Urteil selbst bei dieser einfacheu

Festsetzung vorsiclitig sein. Es schiebt sich zwar ein Lappen

der Vorderleber auf der linken Seite am zweiten Darmschenkel

nach vorn. so dass er liber die ^ledianlinie hinweggreift, aber

weiter rechts vorn ragt doch der Umschlag des zweiten Schen-

kels in den dritten. unter dem die Aorta cephalica hindurch-

tritt, noch liber die Leber hinaus nach vorn zu.

An den Genitalien war die Zwitterdrlise, deren einzelne

Acini, wie bei allen Arten der Familie, scharf von eiuander ge-

tremit sind. sehr gross und entwickelt (Fig. 7, C). Die weib-

liclien Wege, so weit drlisig, drangten sich hier viel stârker

gegen die Geschlechtsoffnung heran, als bei Vag. insuîaris
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(Fig. 6, D), so class hier trotz etwas weiter vorgeschrittener

Entwickluiig die EiitwiiTung des Vas deferens uiid des

Canalis junctor niclit gelang. Dieser Frage mochte ich bei

der Uiisicherheit der Entsclieiduiig keiii weiteres Mateiial

opfern.

Die maiinlichen Begattungswerkzeuge sind eigenartig geniig

iind werden vermutlicli gerade bei dieser Gruppe jederzeit ziir

Wiedererkeiiimiig der Species geiiiigen. Die Pfeildriise liât 10

bis 12 gleich lange Sdilauche. Sie treten aber iiicht frei bis zur

Pfeildriise heraii, sonderii werden bereits wie frûher durcli eine

Hiilse ziisaunnengefasst, sodass sicli zwischen die Papille, die

hier etwas gekriinnnt ist (Fig. 7. F), und die freien Schlâuche

ein scheinbar solider spindelforniiger Korper, den wir als Pfeil-

driisenspindel bezeichnen môgen, einscliiebt. Ich niag mich hier

auf die nahere Schilderung dièses bisher nicht beschriebenen

Organes nicht weiter einlassen und bemerke nur. dass nach

Hieinen Erfahrungen an anderem, reiferen Material die Spindel

nur aus den in eine Bindegewebskapsel eingeschlossenen, spiralig

aufgewundenen Pfeildriisenschlâuchen zusamniengesetzt wird '.

Das Vas deferens, so weit es frei in der Leibeshohle liegt, ist

stark aufgeknâuelt. Doch liess sich das Knauel entwirren und in

drei auf- und drei absteigende Schenkel auseinanderlegen. jede

wieder mit sekundâren Schlângelungen (Fig. 7, D). Der Pénis

oder die Penisscheide ist im Verbal tnis etwas nmssiver als bei

den vorigen Arten. AusgefuUt wird sie durch den Pénis (s. o. )

oder die Glans von hôchst eigenartiger Form. Ein derber Sockel

tragt oben ein feines uingebogenes Rohr mit endstândiger Oeft-

nung. Der Sockel zerfiillt durch ringsumlaufende Wiilste in

mehrere Etagen(Fig. 7, F und G) ; unten einRingwulst, der sich

' Nahere Untersuchung hat inzwischen fiir die afrikanischen Arten eineii

andern Bau ergeben als fiir die neotropischen, soweit sie eine àusseriicb àhnliche

Pfeiidriisenspindei haben. Bei den afrikanischen besteht sie lediglich aus einer

dicken Muskulatur mit einfachem Canal, in desseu hinteres Ende die Pfeildriiseu-

schlauche einmiinden.
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spiral nach dei" oberen Etage hinaufzielit iiiid hier wieder einen

lîiiig bildet, der auf der Unterseite in inelirere Knoteii zerfallt;

zuletzt obeii ein erweiterter Randwulst, aus dem das Endrolir

entspringt. Zu bemerken ist dabei, dass der Sockel ockerig rot

erscheint. wiihrend das vorspringende Relief blass bleibt. Icli

branche wohl nicht wieder zu erôrtern, dass aus allgemeineii

(iriiiideii das rote Pigment vermutlich als Hâmoglobin zu deuten

ist uiid flige uur die Angabe hinzu. dass die innereii Organe und

das Integunient ot't einen Strich ins Orangerote zeigen. Vielleicht

besteht ein Connex zwischen der strafiten, saiierstoffbedlirftigen

^[uskulatur und deni Reichtum an dem roten Farbstoff.

8. Vciffinula leptopiis n. sp.

(Taf. 4. Fig. 8, A—C.)

1 Stiick. Dai-essalam.

Die otfenbar junge Schnecke ist doch so gut durch das Aeussere

gekennzeichnet, dass ich kaum zweifle, man môchte die Zuge-

horigkeit zu den kiinftig zu findenden erwachsenen ohne sonder-

liche ^liihe feststellen konnen. Daher ich kein Bedenken trage,

das Vorhandensein einer solchen Form bei Daressalam durch

die Xamengebung zu dokumentieren.

Die Maasse sind folgende :

Lange des Notums l'"'.2;

Breite des Notums 0"".48
;

Breite der Solde (>"\05.

Es ergibt sich also eine ganz ausserordentliche Schmalheit der

Solde, der Lângenquotient betragt knapp 2 '/.„ der Sohlen-

(piotient 24. Die Breite der Sohle betragt also mir den 24ten

Teil der Lange des Tieres. Ich will auf dièses Verhaltnis hier

nicht weiter eingehen. aber doch hinzufiigen, dass ein solchei

Index zwischen den angegebenen Grossen mir bei keiner anderen

Form vorgekommen ist. Freilich wissen wir von den etwaigen
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Verânderuiigeii der Kôrperproportioneii wahi'end der posteui-

bryonalen Entwickluiig bisher so gut wie iiichts; ich miisste

demi darauf hinvveisen, dass sie iiach meiiien, freilich imr spora-

disch und sprungweise gewoiineiieii Erfahruiigen, sich niclit

weiter zu ândern scheinen.

Die Jugend der Schnecke folgt, aus der UiinKiglichkeit, deii

(leiiitalporus zu erkennen, sei es aucli niir die Stelle des

klinftigen Durchbruchs, die sich bisweileii als durchscheineiider

Jieller Fleck offenbart. Weitere Secktion verbot denmacli iiicbt

imr der Zustand volliger Uiireife und die Kleiiiheit. soiiderii

iioch mehr der Umstand, dass eiii (^uerbrucli vom Riicken hei-

durch die Eingeweide ging, welcher die Aussicht auf erfolg-

reiclie Zergliederung noch mehr lierabdriickte.

So bleiben denn noch einige Angaben iiber das Aeussere zu

erledigen. Die Schnecke ist zienilich stark gewolbt. DerKopf ist

soweit eingezogen, dass sicli nicht einmal an der Oeffiiung das

Vorderende feststellen lâsst, sondern der After allein die Orien-

tierung erlaubte. Er liegt als weite, rundHche Spalte neben dem

Sohienende. Die Fârbung ist ein gleiclimassiges (4raubraun. die

Sohle. deren Relief sich gar nicht vom benachbartenHyponotum

abhebt, sondern dicht und gieichmàssig anschliesst, ist etwas

lebhafter ockerig. Erst bei naherer Besichtigung tritt eine feine

Fleckenzeichnung auf dem Notum auf, die in Fig. 8, A in iil)er-

triebener Scharfe wiedergegeben ist.

Hoffentlich gelingt es bald, die erwachsene Form aufzufinden

und nahei'e, auch anatomische Feststellungen daran zu uiachen.

Uebersicht.

Ein paar zusammenfassende und vergleichend-geographische

Bemerkungen sind wohl noch am Platze.

Die Feinheit lokaler Ausbildung innerhalb der Urocyciiden

wie der Vaginuliden auf afrikanischem Boden hat sich wieder

bestatigt. Freilich muss der Blick geniigend geiibt sein, um schon
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aiii AeusstTeii fias Weseiitliche voin Unwesentlicheii zu uiiter-

scheideii. An allen den Arten, von denen diesmal melirere IStucke

vorlagen, liât sich eine gewisse, manclimal betrâchtliche Varia-

tionsbreite gezeigt, am stârksten wohl bel Trickotoxon macii-

lakim und Vaghiula grisea. Gleicliwohl wilrde es deni Kenner

ein Leichtes sein, bei zufalliger Durcheinanderwurfelung des

ganzen diesmal vorliegenden Materialesdie ziisaniniengelKirigen

Stiicke herauszutînden. Selbst bei so ungeniein sclnverzu cbarak-

terisierenden Fornien wie Atoxon llneatmn oder A. tfen'mtum.

die friiher nur nach unreifen Exemplai'en anfgestellt waren.

haben Jetzt die reifen Schnecken bewiesen, dass zwisclien den

Arten scharfe morphoiogische Unterschiede bestehen. Docb das

ist bei den (Teliauseschnecken nicht anders. AVer woUte die

îlelixarten nur nach der Beschreibung olme Abbildungen heraiis-

tinden ? Tnd doch sollte die Conchyliologie bestrebt sein,

exakte Formeln zu finden, noch dazu die noimaie Spira als

mathematische Forin mit besonderem Index erkannt ist. JJei

den Nacktschnecken muss notgedrungen zunâchst die l'eine Be-

schreibung eintreten. Trotzdem giaube ich gezeigt zu haben.

dass sich selbst unter âusserlich gleichen Umrissen der Kopula-

tionsorgane bei weiterer Zergliederung, so oberflachlich sie bei

deni spârlichen Materiale bleiben musste, morphoiogische Diffe-

renzen offenbaren, welche eine Bastardierung \iel unwahr-

scheinlicher niachen, als etwa bei zwei Helixarten aus derselben

Sektion. Meines Wissens sind bisher bei Nîicktschnecken auch

noch niemals Kreuzungen beobachtet worden, trotzdem jeder.

der sich mit ihnen, wenn auch nur systematisch, beschàftigt,

weit mehr auf die Beobachtung des lebenden Tieres hinge-

wiesen ist, als bei den Gehâuseschnecken, wo die Schale nllein

meist den Anspriichen der Systematik, Zoogeographie und

Paheontologie gentigen kann. Das ailes muss uns anspornen.

bei der Zergliederung immer gewissenhafter vorzugehen und auf

Feinheiten zu achten. Namentlich aber sollten Sammler in
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tVemden Weltteilen, falls sie i-emig gesclnilt siiid, inogiichst ge-

naue Notizen von den Tieren macheii, ihrem Aufentlialt, ilirer

Nahrung-, ilirer Eiablage, iianientlich aher ihrem Verhalten beim

Vorspiel vor der Begattuiig iiiid wilhrend der Copula selbst.

Selion eiiie flûchtige Umrisszeichiiiing von der Grosse der ausge-

stiili)teii Genitalien kaiiii wertvoile Winke geben fiir die Blut-

inenge in den Organen, fiir die Bedeutung der Iletraktoren etc.

Xocli erwunscliter aber iiiiisste es sein, Tiere. die in Coi)ula

liberrascht wurden, auch in der Vereinigung zu erhalten. was

bei Formen, die Si)ermatoi)horen fast von Korperlange sicherlich

nur langsam aiistauschen, kaum auf Scliwierigkeiten stossen

kann. Soviel und so oft icli sclion Kxemplare afrikanischer

Nacktschnecken initer Handen gehabt babe, deren balb ausge-

stiilpte Begattungswerkzeuge klar anzeigten, dass sie in Copula

gefangen waren, so habe ich docb noch nie ein vereinigtes Piir-

dien gesehen. Sollte es so schwer sein, das zu erreicben? Sollte

nicht schon ein rascbes und uninittelbares Abtoten das leisten

konnen, etwa indein luan die Sclniecken mit dem Zweig, auf dem

sie sitzen, zusannnen in die Spiritustiasehe wirft? Môchten

kiinftige Reisende diesem Verlangen Rechnung tragen !

Urocycliden. Wie mir scheint, lasst sich alhuablich die ScIk')-

l)fung der Urocycliden in genaueren Umrissen nacbrechnen. Die

Urformen waren Nacktschnecken mit den Genitalien der Vitrinen.

Ihre Genitalenden hatten ausser Oviduct. Pénis und Bursa noch

die Pfeildriise, wahrscheinlich die rechte Lippendriise, wie ich sie

zuerst bei Atopos fand, deren linkes Antimer in Verlust geriet

und, ohne eine Spur zu hinterlassen, ausgeschaltet wurde. Die

Pfeildriise war eine echte, komplizierte Driise mit der Miindung

auf einer fleischigen Papille, die ein hohles Conchinrohr tragen

konnte. Wie bei den Vitrinen, konnte die rechte Pfeildriise, so

giit wie die linke, spurlos verschwinden. Sie konnte andererseits

eine neue Verbindung enigehen. indem sie sich gewissermasseii

immer enger an den anfangs einfachen Genitalschlauch heran-
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îlrangte. bis sie zwisclien Atrium uiid Oviduct eiiii»eschaltet

wurde. so dass die Eier ihren Weg- durcli sie hindurch nahmeii.

Danii verlor die Driise ihren sekretorischeii Charakter, aber das

Concliiiirolir blieb erhalteii. iinigab sichmit Kalk und wurde zum

solideii Liebespfeil. der bald in der Einzahl verblieb, bald durch

Spaltungein oder mehrere Pfeileergab. EindritterWeg schloss,

wie es scheint. einen anderen Funktionswechsel ein. Die Driise.

deren urspriingliche Bedeutung fiir den Kopulationsvorgang wir

nicht kennen, biisste gieichfalls iiire sekretorische Funktion und

damit den eigentlichen Driisenschlaucli ein, dagegen blieb die

endstandige Mimdungspapille in ihrer Scheide erhalten, die

Scheide verliingerte sich, versali sich mit Retraktoren und wurde

ausgestiilpt. wahrscheinlich zu einem sekundâren Hilfswerkzeug

zur Vereinigung der Partner bei der Copula. AVenn ich auch be-

tone, dass wir leider von keinem dieser Organe die Funktion aus

unmittelbarer Beobachtung kennen, dass ailes vielmehr aus dem

anatomischen Verhalten nach Analogie erschlossen werden

musste, so scheint es mir doch, dass die Schliisse allmahlich eine

gesicherte Basis gewonnen haben und dass die Beobachtung ihre

Aufgabe mehr in der Klarstellung der einzelnen Modifikationen

als der grundiegenden Deutung zu suchen habe, wobei natiirlich

noch manche Ueberraschung zu erhoffen ist.

Fraglich bleibt es bis jetzt, ob die Umwandlungen sich erst

innerhalb der Urocycliden selbst oder schon bei den Urformen

vollzogen haben. Wenigstens finde ich keinen Anhaltspunkt zur

Entscheidung.

Die verschiedenen skizzierten Stufen sind folgendermassen

verwirklicht :

Druse erhalten Comorhia.

Driise vollig verschwunden . Afoxon, Dendrolima.r. l'hane-

roporus.

Driise verschwunden. Scheide

erhalten Urocyclus, Bnkohia.
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Driisenscheide laiig, gesondert Urocydm.

Drusenscheide ganz kiirz, liell,

mit der Vagiiia verwachsen Buhohla.

Driisenscheide ganz kurz, mit

dem Pénis verwachsen . . Baettnerella.

Drttse ziim Pfeilsack geworden Trkhotoxou. Spiroto.roiL Atri-

cliotoxon.

Ein Pfeil Spirotoxon.

Zwei Paar Pfeile .... Trichotoxoi/, subg. l)iplotoxo}t.

Melir Paar Pfeile . . . TrkJiofoxon, subg. Polytoxcm.

Mit Pfeilsack ohne Pfeile . Atrichotoxon.

Auf andere Unterschiede, verschiedene Lange der Epiphallus-

anhiinge u. dergl., gehe ich nicht ein. sie bedingen die Tren-

nungen zwischen den Formen ohne Pfeildruse. P'.inige Zusammen-

stellungen gab ich kurzlich '

.

Die geographische Verbreitung scheint schon einige

weitere Schliisse zu erlauben. Comoritia, (fie kleine Schneeke.

mit der ursprungiichen Pfeildruse, hat sich nur auf den Insein

erhalten ; Urocydus hat sein Zentrum ebenfalls auf den Comoren

und Madagascar ; die grosste Ausdehnung erreicht das Genus auf

dem Festland, aber nur auf dem ostlichen Rande von Usambara

bis Natal, woPollonera den siidlichstenYorposten, U.flarescenH

Keferstein, kurzlich aïs besondere Gattung, die mir allerdings

wenig verschieden erscheint, abtrennen woUte. Bukohia bleibt

auf dem ostlichen Festland im nordlichen Seengebiet ; die Gruppe

mit Pfeilsâcken verhâlt sich ganz ahnlich, Spirotoxon erreicht

Abessinien, Tridiotoxon erhâlt seine hochste Steigerung auf dem

Kilimandjaro. Der grosste Reichtum an Atoxon-kvi^w liegt

ebenfalls im nordlichen Seengebiet, die iibrigen Arten verteilen

sich, wie der Rest, auf den Sudan schlechthiii, DohIi-oJ'idkix

bleibt in seinen westlichen Teilen.

^ SiMROTH : Lissopode Nacktschnecken von Madagascar, den Comorfn mid
Mauritais. —Vôltzkow : Reise in Ostafrika, Band II. 1910.
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Wir erlialteii weiiigsteiis eiii allgemeiiies Bild. Fraglich kaiiii

bleiben, wie die Gruppe iiach Afrika gekoniiiien ist. Man koiinte

daraii denken, dass Comorhui, eiiie der Urformen, vielleicht die

die altertumlichste schlechthiii, auf der alten Landverbindung

diirch deii Iiidic gekonimen sei, auf der Lemureiibrilcke also.

Vorlaufig trifft die Annahme aber iiicht zu, denn die Schnecke

mtisste dann etwa die Seycbellen, aber nicbt die Coinoreii be-

wohiien. Das Zentrum der ganzeii Fainilie liegt sicher im Sudan

iind zwar im Osten, auf der alten Verbindungslinie, der Ostliiiie

schlechthin, wieicb sie in der Pendulatioiistheorie genanntbabe.

Das macht es wahrscheinlich, dass die Tiere aus deni Mediterran-

gebiet stammen und der Hauptsache nach auf der Ostlinie iiber

Abessinien, das wabrend der Eiszeit ein Stiick nordliclier lag.

den Wustengiirtel kreuzten. Doch ist wobl sicher anzunehmen,

dass die Durchkreuzung schon in viel friiherer Zeit, aber mit

ahnlicher Lagebeziebung, sich vollzog, im Perni nâudicb ; denn

es zeigt sich immer scbârfer. dass die nackten J^ungenschnecken

zu den âltesten Gastropoden scblechtin geh(jren, wenn nicht die

iiltesten sind, wofiir ich auf der letzten Versammlung der Deut-

schen Zoologischen Gesellschaft Beweise vorbrachte. Dann aber

erweist sich auch die afrikanische Ostlinie als der wahre

Schôpfungsherd, auf demdie meisten Urocycliden ihren Gattungs-

charakter erhalten haben. Comorina in ihrer Isolierung muss

dann natiniich anders aufgefasst werden, als das âlteste Relikt.

was nach Sudosten abgedrangt wurde und sich auf den abge-

legenen Eilanden nach ihrer Abtrennung erhalten bat, eine

Parallèle also zu der altertilmlichen Tierwelt von Neuseeland

und Australien, nur in etwas engerem Rahmen, Es bleibt abzu-

warten, ob das Bild durch kiinftige Entdeckungen wesentlicli

verandert werden wird.

Vaf/ln/diden. Von ihnen gelingt eskeinesfalls, jetzt schon eine

ahnlicheUebersichtzu gewiniien, daher nur einige Bemerkungen

geniacht werden sollen.
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Die verschiedene Laiie des weiblichen Porus scheint ohne Be-

laiii?.

Die Fussdriise eiiaiibtbei den voiiiegendeii Arteii keine ïren-

ming-, da sie iibereinstiminend gebaut ist.

Die Darmleberverhâltnisse sondern schon etwas weiter. Vciff.

grlsea tritt den iibrigen gegentiber.

Dièse Steliimg vvird verstarkt diirch die auffallende Fonii der

Afterspalte, ebenso durch die mâmilichen Genitalien. Die sekun-

dare Ziisammenfassimg der distalen Abschnitte der Pfeildrîisen-

schlauche zu einer Pfeildriisenspindel gibt einen sehr bezeicb-

nenden Zug, ebenso ist die Gestalt des Pénis durchaus ab-

weichend. Ich will liier nnr benierken, dass in der Tat die Vafi.

(irlsea zu einer der bestcharakterisierten (Truppen gehort und

dass dièse Gruppe meines Wissens bisher nur im Hochland von

Abessinien und von Kamerun beobachtet wurde, von wo mir

eine Anzahl von Arten vorliegt. die ich indes erst noch zii be-

schreiben habe. Sehr aufifallend ist, dass dièse Gruppe die ein-

zige zu sein scheint, die Abessinien bewohnt.

UeberdienaheVerwandtschaft von Vcif /. atrolimhata \md Van.

insularis ist oben bereits gesprochen. Wennman daran denken

konnte, dass Vag. insularis durch die Isolierung im See ent-

standen sein môchte, so wird man doch wieder zur Vorsicht er-

mahnt durch die Wahrscheinlichkeit. dass die Art kiinftig in zwei

zu zerlegen sein wird (s. o.). Die beiden Arten haben wiederum

ganz nahe Beziehungen zu den Spezies, die ich nach Stuhlmann's

Sammlung (1. c.) aus demselben Gebiet beschrieb. Denn dièse

haben in erster Linie einen ahnlich feinen, schlanken Pénis. Ein

Unterschied fallt aber sofort auf, denn bei den hier beschrie-

benen Arten ist sein distales P]nde schraubig gebogen und

endet zugespitzt, wahrend die STUHLMANN'schen Arten an der

Spitze eine kleine Scheibe tragen. Die Differenzen liegen also

klar.

Betont mati innnerhin werden. dass auch hier wieder im Seen-
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gebiet gaiiz verscliiedeiie Eleineiite zusaniinenkommeii ans iiord-

siidlicher Richtuiig.

Ueber die Stellung der jugeiidlicheu Vuf/. Irptopus liisst sich

îiaturgemass bis jetzt gar iiichts aussageii. Benierkeu mochte

ich immerhin, dass mir eine âhnlich schmale Solde bislier nur

bei einer Form ans Uruguay vorgekomnieii ist. Es bleibt abzu-

warten, ob sich daraus kiinftig eine iiahere Zusamineiigehorig-

keit ergibt. Das wâre eiii Parai lelfall zu HyaUmax von den Mas-

carenen, von Mauritius und Siidbrasilien, in absolut symmetrisclier

Lage zum Scbwingungskreis. Bei der grossen morpliologischen

und systematischen Unsicherheit innerhalb der Vaginuliden

kami immerhin jeder Fingerzeig, in welcher Fiichtung kiinftig

gearbeitet werden soll, wertvoll werden.
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Bedeututiff der Buchstaben.

a —After.
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Fuj. V. —Tricliolo.roii mncuhilum Srth.

A. Noniialcr Mantel mit einem Del'ekt ani vorderen Kande. Er ist

durch die Hadula des Partners beim Vorspiel bewirkt. —B. Mantel-

• skulptur. —C. Abnornier Mantel mit otïenem Porus. der von dem

Apex der Scliale aust,''efiillt wird. —D. Die Genitalien. —K. Der

l'feilsaek g^eidînet. Niirdaslinke Paar Pfeile. von dem der eine linke

seine Spitze einpebiisst liât, ist frei^elegt.

Takei. \.

Kk;. o. — I (Ujinidii ulroliiiilidld n. s|i.

A. Die Schnecke von iinten. — H. Die Fussch'iise. — C. Der

Magen mit einmiindenden Darmscbenkehi und Lebern. — D. Die

Genitalien (obne die miinnlicben). — E. Ende der Genitalien. —
P. Die mannliehen Kupulntionsorgane. —G. Der Pénis. —H. Pfeil-

driise und Pénis g'eolînet. —I. Pénis s s.

FiG. (). — \'(if/i)iiila liisiihn'is n. s|>.

A. Var. a von unten. —B. Var. b von oben. — C. Die Fussdriise.

—D. Die unentwickelten Zwittergenitalien. —E. Die mannliehen

Begattungswerkzeuge. —F. Pfeilpapille und Pénis geolTnet.

Fk;. 7. —Vafjinn/o fp'isea n. sp.

A. Von unten. —B. Von oben. —G. Die unentwickelten Zwitter-

organe. —D. Die mannliehen Begattungswerkzeuge. —E. Pfeildriise

und Pénis, g-eiitînet. —F. Pénis von unten. — (i. Pénis von oben.

Fii;. 8. —Vnginuln leptopus n. sp.

A. Die Schnecke von links. —B. Dieselbe von unten. —G. Sche-

matischer Querschnitt, stiirker vergriissert (* ,).


